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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 

 

9. Jahrgang                                          November  2008                                                   Nr.61 
 

Wir laden ein zum 1. LURS-Weihnachtsmarkt: 
Freitag, den 12.12.2008, von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr 

 
Am Freitag, dem 12.12.08, findet das WVR-Projekt der 
7. Klassen statt, die sich vorgenommen haben, einen 
Weihnachtsmarkt zu organisieren. Der Elternbeirat, 
der Förderverein LURSIANER und die anderen 
Klassen von 5 bis 7 machen mit! 
Es geht um 16:30 Uhr mit einem Weihnachtsmusical 
der 5. Klässler im Musiksaal los. Von 17:00 Uhr bis 
20:00 Uhr  sind die verschiedenen Verkaufsstände im 

Hause offen. Es werden viele Weihnachtsartikel verkauft – von 
Weihnachtskarten („Send a Claus“) bis zu Kalendern. Außerdem kann die 
LURS-Schulkleidung als gut erhaltene Second-hand-Ware erworben 
werden. Natürlich ist auch an Verpflegung gedacht, es gibt u.a. Dünnete, 
Weihnachtsgebäck und Punsch – und die Kinder umrahmen alles mit 
weihnachtlicher Musik. 
Die LURS – besonders die 7. Klassen – lädt dazu herzlich ein, nicht nur 
Sie, liebe Eltern, sondern auch Freunde, Verwandte und Bekannte. Also 
unbedingt den 12.12. im Kalender markieren – und dann zur LURS 
kommen. 
 
Schule geschlossen ? 
Als Erstes eine Bitte: Amokläufe nehmen an den Schulen rund um den Globus zu, wie wir erst vor                
wenigen Wochen in Finnland wieder sahen. Es gibt dennoch keinen Grund zur Panik, bleiben wir also alle 
ruhig und guten Mutes. Trotzdem wollen  wir an der LURS das Menschenmögliche tun, um eine solche 
Katastrophe zu verhindern. Deshalb hat das gesamte Kollegium an einer Fortbildungsveranstaltung mit 
der Polizei Tuttlingen teilgenommen, die über das richtige Verhalten in solch einem absoluten 
Ausnahmefall aufgeklärt hat. Zudem kennt die Polizei die Gebäude und die Räumlichkeiten unserer 
Schule. Auch dafür gab es eigens einen Mittag. Außerdem haben wir unsere Türschließanlage aktiviert. 
Das heißt, die Schule und die Sporthalle sind nur zu bestimmten Zeitfenstern geöffnet. In der übrigen Zeit 
sind die Türen zu und wenn jemand ins Haus will, muss er läuten. Dies kann für denjenigen eine kleine 
Wartezeit bedeuten – wir bitten um Verständnis. Sollte ein Unfall im Hause sein, so kommen alle trotzdem 
von drinnen nach draußen, nur umgekehrt geht es die meiste Zeit nicht mehr. 

 
 
 
 
 
 

Danke, liebe Gastgeber! 
Gerade haben wir wieder einen Schüleraustausch unserer 9.Klässler mit den Jugendlichen aus Sucha 
Beskidzka/Polen hinter uns, der wieder rund und erfolgreich lief. Der Gegenbesuch ist im Juni 2009. An 
dieser Stelle will sich die Schule einmal ausdrücklich bei den Eltern bedanken, die die Gäste für eine 
Woche bei sich zu Hause aufnehmen. Das gilt im Übrigen auch für diejenigen, die das beim Austausch mit 

time4teen.de 
Das Internetangebot der Polizei für Kids und Teens. Reinschauen lohnt sich – ganz bestimmt!  
( …. übrigens auch für Eltern!) 
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Draguignan tun. So lernen die jungen Polen und Franzosen das Leben im anderen Land am besten 
kennen, das Essen, das Zusammenleben, die Lebensgewohnheiten – und das ist ja der Sinn. Vielen Dank, 
Ihnen, liebe Eltern! 

 
Die Schüler haben gewählt 
… und so eine neue SMV-Führung gefunden. Rund 70% unserer Schülerschaft haben von ihrem 
Wahlrecht gebraucht gemacht und unter sechs Kandidaten und Kandidatinnen drei gewählt: Neue 
Schülersprecherin ist  Sabrina Riemer, 10a, ihre Stellvertreter sind Konstantin Prejger, 7d, und  Kim 
Königsmann, 10c. Vor der Wahl gab es natürlich einen „Wahlkampf“: Alle stellten sich in den Klassen vor 
und durften auch mit Plakaten für sich werben. 
Herzlichen Dank allen, die kandidiert haben und die sich unter Leitung unseres SMV-Lehrers Marcus 
Cabarth daran machten, die Wahl zu organisieren und die Stimmen auszuzählen! Übrigens wählte die 
SMV, also die Klassensprecher und ihre Stellvertreter, schon zuvor Marcus Cabarth zum 
Verbindungslehrer und RL Fritz Löffler zu seinem Stellvertreter. Ein Dankeschön gilt hier ganz besonders 
RLin Steimer-Schmiedt, die über viele Jahre das Stellvertreteramt innehatte und jetzt nicht wieder 
kandidierte! 

 
…. und auch die Eltern haben sich formiert 
In der Führungsmannschaft des Elternbeirates gab es nur eine Änderung: Alfred Mägerle ist neuer 
weiterer Stellvertreter und löst Klaudia Goldmann ab, die über Jahre sowohl Vorsitzende und später auch 
Stellvertreterin war. Nun bewarb sie sich nicht mehr. Herzlichen Dank für das Engagement! Vorsitzende 
bleibt Jutta Kölschbach ebenso wie  Stellvertreter Peter Bernhard, Schriftführerin Birgit Kronmüller-
Rehe und Kassiererin Martina Reinbold. Das Jahr 2008 hat gezeigt, dass wir eine tolle Mannschaft 
beieinander haben. Dafür bedankt sich die Schulleitung ausdrücklich und sehr herzlich bei allen, die Zeit für 
uns haben! 

 
… und die LURSIANER sind wieder auf Vordermann! 
Unser Förderverein hat sich quasi neu gegründet, nachdem es in den vergangenen Jahren vor allem mit 
der Kassenführung Probleme gab. Bereits bei der Einschulung der neuen Fünftklässler zeigte er sich in 
neuem Outfit, in schicken blau-gelben Shirts und startete eine Werbeaktion, die auch gleich erfolgreich war. 
SIE können natürlich auch Mitglied werden, für 15 Euro im Jahr. Die LURSIANER helfen uns und vor allem 
den Kindern und Jugendlichen – bei Zuschüssen für Schullandheime und/oder Abschlussfahrten, wenn’s 
zuhause finanziell klemmt; mit dem Sonderpreis für den/die Schulbeste/n bei der Abschlussprüfung und bei 
vielem mehr. Übrigens: Auf unserem Weihnachtsmarkt am 12.12. können Sie den Förderverein selbst 
kennen lernen! 
Corina Nothhelfer ist die neue Vorsitzende, die Jürgen Redemann, der sich aus beruflichen Gründen in 
die zweite Reihe zurückzog (Dankeschön für die geleistete Arbeit!), ablöste. Ihr stehen Peter Bernhard 
und Heidi Hafner als Stellvertreter zur Seite, Martina Reinbold führt die Kasse und Thomas Kölschbach 
ist Schriftführer. Klaudia Goldmann und Jürgen Redemann sind Beisitzer. 
Dem neu zusammengesetzten Gremium viel Erfolg – und schon heute herzlichen Dank für die guten Taten 
für unsere Schülerschaft! 

 
Gefährdet in Klasse 9? 
Ihr Kind besucht die 9.Klasse bei uns und ist gefährdet, vielleicht  auch schon einmal nicht versetzt? Für 
diesen Fall gibt es die Möglichkeit, sich zur Schulfremdenprüfung an einer Hauptschule anzumelden. 
Dort wird dann eine Prüfung abgelegt und wenn man sie besteht, hat man den Hauptschulabschluss. 
Währenddessen besucht man weiterhin die Realschule. Schafft man die Versetzung nach Klasse 10 – gut! 
Schafft man sie zum zweiten Mal nicht, hat man – eben wegen der genannten Prüfung – trotzdem einen 
Hauptschulabschluss, den man andernfalls nicht hätte – und dazu noch die LURS verlassen müsste. 
Anmelden muss man sich für diesen Fall beim Schulamt, Tel. 07461 – 9260 und zwar in jedem Jahr bis 
zum 01. März (Achtung: Ab Januar 2009 ist es nicht mehr in unserer Nachbarschaft, sondern in 
Konstanz, Tel. 07531 – 901 150) 
 

Kai Fuchs, Kl. 6a, gewinnt eine Reise nach Berlin 
Der 12-jährige Kai Fuchs nahm an einem Aufsatzwettbewerb der Berliner Festspiele für junge 
Autoren teil und gewann - wie nur noch 21 andere Kinder aus der ganzen Bundesrepublik - einen 
Preis. Die Leistung ist besonders herausragend, wenn man bedenkt, dass insgesamt 1310 Kinder 
teilgenommen haben. Seine beiden Aufsätze „Die Klasse 5a im Reich der Millionäre“ und „Klasse 
5a baut sich ein Hotel“ wurden von der Jury als „bemerkenswert und beispielhaft“ ausgewählt. Im 
November durfte er für fünf Tage in der Hauptstadt an Workshops und Lesungen für junge Autoren 
teilnehmen. Die LURS gratulierte ihrem  Nachwuchsautor mit einem Buchgutschein ganz herzlich! 


